Es gilt das gesprochene Wort!

ANSPRACHE
SEINER DURCHLAUCHT
ERBPRINZ ALOIS VON UND ZU LIECHTENSTEIN
ZUM WEIHNACHTSFEST 2021

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Liechtenstein
Weihnachten ist für die meisten von uns das wichtigste Familienfest. Nach den vielen
Entbehrungen der Pandemie haben wir wohl alle gehofft, dieses Jahr ein weitgehend
normales Weihnachten im Kreis unserer Liebsten feiern zu können. Angesichts des bereits
äusserst belasteten Gesundheitssystems und der Gefahren, die von der neuesten Virus‐
Variante ausgehen, bitte ich Sie aber, in diesen Weihnachtstagen ganz besonders auf die
Schutzmassnahmen zu achten.
Weihnachten ist auch ein Friedensfest. Da viele zwischenmenschliche Beziehungen durch
die Pandemie gelitten haben, sollten wir uns gerade in diesen Tagen auch mit viel
Verständnis, Respekt und Toleranz begegnen.
Bald ist es zwei Jahre her, seitdem wir mit den Herausforderungen des Corona‐Virus
kämpfen. Leider werden die nächsten Monate noch schwierig sein und unser
Gesundheitssystem gewaltig fordern. Vor allem auch im Hinblick auf die neueste Virus‐
Variante ist es entscheidend, dass sich möglichst viele von uns impfen lassen und alle
geimpften Personen eine Auffrischimpfung erhalten. Dadurch können wir uns nicht nur
selbst schützen, sondern auch einen ganz wichtigen Beitrag zum Funktionieren unseres
Gesundheitssystems leisten.
Dass sich ein jeder von uns impfen lassen kann, sollten wir letztlich auch als ein Privileg
verstehen, das viele in dieser Welt nicht haben. Lasst uns in diesen Weihnachtstagen daher
auch an all jene denken, deren Staaten diese Lebensqualität nicht bieten können.
Am Ende dieses Jahres möchte ich Ihnen danken, wie Sie insgesamt sehr gut
zusammengehalten und die notwendigen Massnahmen mit viel Geduld mitgetragen
haben. Besonders danken möchte ich all jenen, die in dieser Zeit Ausserordentliches
geleistet haben. Dank diesen Anstrengungen und unserem sorgsamen Umgang mit dem
Staatshaushalt können wir trotz dieser weiterhin schwierigen Lage zuversichtlich in das
nächste Jahr gehen.
Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten und
gesunden Start in das neue Jahr.

